Schlichter
sollKonfliktlösen
FörderkreisDeutschesKaltwalzmuseumist weiterhinMitgliedder Schloss
HohenlimburggGmbH.Kündigungdem Registergerichtnicht mitgeteilt
VonHelmutUlrbh

Hohenlimburg.
Vielleicht wird am
Endedochnocheinegemeinsame
geraucht?Im GeFriedenspfeife
richtsverfahren
des Förderkreises
DeutschesKaltwalzmuseume.V
gegendie SchlossHohenlimburg
gGmbHsolleineMediationfür Einigkeitund Ruhean der Frozessfrontsorgen.
BeideParteienstimmten jetzt einem wohlmeinenden
Vorschlagvon RichterinDr. KirstenEnnuschat
zu.
Wie mehrfach berichtet, sind
beimLandgerichtHagenzweiKlageneingereicht
worden.Im Verfahren mit dem Alrtenzeichen9 O
gGmbH
204/ 16fordertdieSchloss
vom Museumsvereinnoch Zuschüssefur Betriebshaltungskostenund Instandhaltungskosten
ftir
die überlassenen
Museumsräumlichkeitenein.
Den Streitwert hatte die Kammer unter Vorsitz von Richter lmfanuar2005wurdederVertragflirdieSchlossllohenlimburggGmbH
unterschrieben.
Dieseg$mbH
existiertnochimmer
ChristianNiemöller im Sommer mit dendamalsverkllndetenMitgliedem.ller FörderkreisDeutschesKaltrflalzmuseum
ist nämtichoffiziell nochnichtausauf 125000Euro festgelegt.
Ver- getreten.DashattederVercinseit demfahr2O15andereskommuniziert.
Foro:
voLKER
BREMSH
handeltwerden
sollin dieserSache
abererstim MärznächstenJahres. vereinFreundeskreis
Schlossspie-dasnicht für lau", ärgertesichdie
Vor der Kammerfür Handelssa- le, zu Meinungsverschiedenheiten
Richterin. ,,Die Beteiligten,mit
DieSchlossgGmbH
chenwarbereitsjetztTermin.Dort gekommen:,,Unregelmäßigkeiten
denenich ernsthaftredenkönnte,
verklagü,derr.ütrluseumsvefein
die bei den Zahlen" waren,moniert sindnicld*ipr."
I DieSchloss
Hohenlirnb,wgi'
:,
*Schloss-gGmb["(Az.23 O 3/17): und,,unvollständigeZahlenab- Denn gleich
zu Beginridef Ver- gGmbH
wurdeimJanuar
2005
DasGerichtmöge,feststellen,
dass schlüsse" bemtingelt worden. handlungkam eszu einet therragegründet.
DieAnteilewurde
die fahresabschlüsse
der gemein- Letztlichhattendie Gesellschafter schung:Reinrechtlichist der Fördetailliertfestgeschrieben:
nützigen Gesellschaftvon 2014 sogarihre ZustimmungzurEntlas- dervereinDeutschesKaltwalzmu- Fürstenhaus
Förder51 Prozent;
und2015nichtigseien.
tungverweigert,
warenjedochvom seumnachwie vor Gesellschafter kreisDeutsches
Kaltwalzm
useFürstenhausaufgrundder Mehr- der
Schloss Hohenlimburg um34 Prozent;
Hohenlimburge
heitsverhältnisse
überstimmtwor- gGmbH, denn seineam 30. funi
Heimatverein
10 Prozent;
den.
2015erklärteKündigungwurde
ofFreundeskreis
Schlossspiele
5
fenbarnicht dem Registergericht Prozent.
Ausstiegam3O.funi2015erklärt
mitgeteilt.DeshalbwurdeeinAusDie Vorsitzende
Richterinschaute scheidenauch nie ins amtliche
zu Beginn der Verhandlungzur Handelsregister
eingetragen.
den Anwälten beider Seitenein
Klägerseiteherüber:Dort fehlten
Somitist dieam27. fanuar2005 Mediationsverfahren
vor:,,DieParDr.Kirsten
Ennuschat,
Richterin
die beiden Förderkreis-Vorstände
hinterlegte Gesellschafter-ListeteienbrauchenbeimVersuch
aufeiKlausvonWemeburgund Dr. RoH nachwie vor gültig- auchwennes nanderzuzugehen,
die Hilfe eines
Zudemsoll die ftir diesebeiden fansen.Auf Beklagtenseite
sah es aufderHomepagevon
Schloss
Ho- Dritten." Der Vorschlag,einen
erteilte
Entlastung
im
nicht
Nachauch
besser
Ihre
Durchaus:
henlimburg,
für
die
die
Fürstin
ver- Schlichtereinzuschalten
lahre
, fand,ZuhineinvomGerichtfür ungültiger- laucht fehlte ebenfalls.Tiotz per- antwortlichzeichnet,ftilschlicher- spruch.Sehrzeitrnah,
bereitsin den
klärt werden.Bei zwei Versamm- sönlicherLadungwar FürstinMa- weiseandersbehauptetwird: ,,Als nächstenWochen, könnte man
lungenwar eszwischenFürstMa- rissazu Bentheim-Tecklenburg
als FolgediesesStreitsist der Förder- sich zusammensetzen.
Vielleicht
ximilianzu Bentheim-TecklenburgehrenamtlicheGeschäftsführerinkreisbereitsalsGesellschafter
aus werdeman sichja sogaraußergeund den übrigenGesellschaftem,der Schlossgesellschaft
nicht an- der
Schloss Hohenlimburg richtlicheinig.EinweitererVorteil:
darunterauch der Hohenlimbur- wesend.,lVenn
ich daspersönliche gGmbHausgeschieden."
Die beiden anhängigenProzesse
gerHeimatverein
und der Förder- Erscheinenanordne,mache ich
RichterinDr. Ennuschatschlug hättensichdannebenfalls
erledigt.

ichpersönli,,Wenn
chesErscheinen
anordne,
macheich
dasnichtfür lau."

